
Zukunftsstadt Malchin 2030  
Bürgerversammlung und Bürgerfest am 02. Juni 2016 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gäste, Frau Zienert, Herr Dr. Borner. 
 
Die erste Phase des Projektes „Zukunftsstadt Malchin 2030“ wird mit dieser heutigen 
Veranstaltung beendet. 
 
Dieses Projekt ist für unsere Stadt wichtig – denn nach dem neuestem Ranking über die 
gegenwärtige und zukünftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Landkreise in 
Deutschland stehen wir auf Platz 386 von 402.  
 
Das heißt, wir sind aktuell am wenigsten zukunftsfähig, 
Eine gezielte Strukturförderung ist wichtig, 
 
Haben heute grundsätzlich das Problem, dass in der politischen Diskussion die Gemeinde 
auf eine Behörde reduziert wird, die Steuerbescheide verschickt und ein paar 
Ordnungsaufgaben wahrnimmt - das ist aber nicht das, was kommunale  Selbstverwaltung 
bedeutet, 
 
Das Grundproblem; dass der Landkreis, das Land, der Bund und die EU immer stärkeren 
Einfluss auf die gemeindliche Gestaltungskraft gewonnen haben, 
 
 Bsp.: es geht bei der Kreisumlage los, die den Finanzhaushalt der Stadt massiv schwächt; 
es geht weiter über die Landes- und Regionalplanung - die zum Beispiel massiv in unsere 
Städteplanung und/oder touristische Planung eingreift, setzt sich über immer kompliziertere 
Vergaberichtlinien fort. Im Ergebnis müssen wir immer mehr um unsere lokalen 
Entscheidungsspielräume kämpfen. 
 
Wichtig und geradezu existenziell für uns ist, dass wir wieder mehr Spielraum für kommunale 
und bürgerschaftliche Eigenverantwortung bekommen, denn wir, die Städte und Gemeinden 
müssen: 
 
Individuell erkennbar bleiben 
Identität vermitteln 
Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten, betonen und verteidigen 
Neue Wertschöpfungspotentiale und damit Erwerbspotentiale schaffen - dazu gehören: 
Gute Kitas und Schulen, 
Ausreichende Freizeit- und Kultureinrichtungen, 
Funktionierende Verkehrswege, aber auch 
Breitbandverbindungen für das schnelle Internet 
Neue Ideen und Mut in der Verwaltung, etwas Neues zu probieren. 
Dann gelingt es auch: 
Junge Menschen in der Region zu halten 
Fachkräfte zum Zuzug zu bewegen. 
 
Dabei muss uns klar sein, dass wir kaum im klassischen Standartwettbewerb punkten 
können, aber: 
 
Die Rückbesinnung auf traditionelle Kulturen und Lebensweisen (nicht zurück ins Mittelalter), 
aber Kontaktpflege zur Nachbarschaft kann z.B. Menschen anziehen, die dem klassischen 
Konsum, der Konsumgesellschaft, dem allzeit beschworenen Wachstum kritisch 
gegenüberstehen. 
Den vermeintlichen Nachteil in einen Vorteil verwandeln ist die Kunst, denn der 
Wirtschaftliche Rückgang bzw. Stillstand schafft die Möglichkeit, die vorhandene Kultur- und 
Naturlandschaft stärker zu nutzen, z. B. für den Tourismus - siehe Kummerow, Basedow. 



 
Damit können die infrastrukturellen Defizite vielleicht durch solidarische nachbarschaftliche 
Dienstleistungen (Bsp. Gessin) zum Teil kompensiert werden 
 
Fazit: Um Strukturen zu verändern, Herausforderungen zu meistern und Chancen zu 
nutzen, braucht es neben 
Leistungsfähigen Kommunen, die in der Lage sind, für eine gute Lebensqualität zu sorgen 
und die notwendige Infrastruktur zu schaffen, vor allem 
Ideen und engagierte Menschen. 
 
Daher ist das Projekt „Zukunftsstadt Malchin“ genau das richtige Instrument, neue Ideen zu 
entwickeln, Menschen zum Mitmachen zu begeistern. 
 
Ich denke, dass wir aus den vielen Vorschlägen, die im Laufe des Projektes eingereicht 
wurden, gewisse Leitlinien und/oder Arbeitsfelder ableiten können/müssen: 
 
Vorschlag für Leitlinien: 
Die Beschäftigung und wirtschaftliche Stabilität Malchins sichern 
Die Kooperation in der Region verbessern 
Ortsteile durch eigene, miteinander vernetzte Ortsteilkonzeptionen stärken- das Zentrum 
ist/bleibt Malchin 
Attraktive, zukunftsfähige Siedlungsstrukturen schaffen durch Stärkung der Innenstadt 
Erhalt und Verbesserung der Mobilität der Menschen 
Noch kinder- und familienfreundlicher werden 
Freizeit- und Kulturangebote erhalten und ausbauen 
Erhalt/Ausbau des Bildungsstandortes 
 
Dazu ist es notwendig: 
Die Bevölkerung zu sensibilisieren – „hier“ wollen wir in Zukunft (zusammen)leben 
Das freiwillige Engagement der Bevölkerung, sich einzubringen, stärken/fördern 
Engagement ist nicht „Ehrenamt“, sondern „Ehrensache“. 
Das Verhältnis der Generationen neu zu bestimmen (nicht immer „altersgerecht“, sondern: 
es muss allen nutzen) 
Allen zu vermitteln, dass Lebenslanges Lernen kein „MUSS“ ist, sondern ein „Wollen“ 
werden muss 
Der älter werdenden Bevölkerung Möglichkeiten zu geben, sich weiter (sinnvoll) zu 
engagieren. 
In der Verwaltung ist mehr denn je die Frage zu stellen, zu diskutieren, können unsere 
Investitionen in die Infrastruktur jederzeit von allen genutzt werden - machen sie in dieser 
Form Sinn oder organisieren wir uns neue Probleme, z. B. Ausbau von Straßen in 
Pflasterbauweise – mehr Lärm? 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
große Herausforderungen warten auf uns. Ich bin aber überzeugt, dass wir sie zusammen 
meistern werden. Dabei ist es wichtig, dass wir unser Tun ständig hinterfragen, offen für 
neue Dinge sind und auch eine gewisse Portion Mut bei unseren Entscheidungen für die 
Zukunft haben (auch die Stadt/der Bürgermeister können/dürfen mal einen Fehler machen) 
Dazu kann und wird das Projekt „Zukunftsstadt Malchin“ seinen Beitrag leisten. Ich hoffe, 
dass wir mit unseren Ideen  die nächste Runde in diesem Wettbewerb erreichen. 
Ich bedanke mich bei allen, die bisher mitgemacht haben für Ihr Engagement und hoffe, dass 
Sie alle, ob wir nun weiterkommen oder nicht, sich weiterhin für das Wohl unserer Stadt 
engagieren. 
Kein Vorschlag, keine Idee - sei sie noch so abwegig, ist es nicht wert - diskutiert zu werden. 
 
Vielen Dank. 


